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Beitrage zur Chemie der Chromammoniak- 
verbindungen ; 

von 

Odin T. Christensen. 

Aus den interessanten Untersnchungen, welche S. M. 
J o r g e n s e n l )  iiber eine bisher unbekannte Reihe von Chrom- 
ammoniakverbindungen, in welchen 10 Mol. Ammoniak ent- 
halten sind, soeben veroffentlicht hat, geht hervor, dass sich 
in diesen Verbindungen zwischen Kobalt nnd Chrom auffal- 
lende Analogien vorfinden, i d e m  beide Verbindungen bilden, 
die sowohl hinsichtlich ihrer Zusammensetzung als h e r  
Eigenschaften vollig ubereinstimmen. 

Zu gleicher Zeit hat Dr. J o r g e n s e n  dargethan, dass 
es Roseoverbindungeii von Chrom gicbt, indem er nachge- 
wieseii hat. dass das Chloropurpnreochlorid des Kobalts und 
deq Chroms durch Behandlung mit warmem, schwach salz- 
skrehaltigen Wasser eine Losung giebt, die reichlich Roseo- 
chlorid neben wenig Chloropurpureochlorid enthalt. 

Die nachstehenden Beobachtungen werden die Existenz 
der Roseosalze von Chrom, welche in den meisten Fallen 
den schon bekannten Roseokobaltsalzen entsprechen, noch 
mehr darlegen, so wie auch in viclen Fallen die Darstellungs- 
weise vollig analog ist; doch ist es mir nicht gelungen, 
Roseochromverbindungen mit den allgemeinen Sauren a d  
die bei Darstellung der entsprecheiiden Kobaltverbindungen 
ubliche Weise darzustellen. 

Wahrscheinlich riihrt die Ursache, dass es nicht gelingt, 
clas Roseochromchlorid analog dem Roseokobaltchlorid auf 
die von G i b b s  und Gent l i*)  angegebene Weise darzu- 
stellen, daher, dass das Roseochloritl durch Beruhrung mit 
starker Salzsaure weit leichter nls die entsprechende Kobalt- 
verbindung in das Chloropnrpureochlorid iibergeht. Wahr- 

l) Om en ny Baekke Chrornammoniakforbindelser. Festskrift 
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scheinlich habe ich aus demselben Gruncle auch nicht die 
von Geu  t h e r I) angegebene Methode, was das Chrom be- 
trifft, anwendbar gefunden ; - selbst wenn die Salzsaure 
durch Eis abgekuhlt war, erhielt ich ausschliesslich Chloro- 
purpureochlorid. 

Nur durch Neutralisation des Hydrats mit der Saure, 
dereii Salz man darzustellen wiinscht, ist es mir gelungen, 
aus den allgemeinen Sauren die Roseochromsalze so rein 
darzustellen , dass sie zuin Gegenstaiid cler Untersuchung 
gemacht werden konnen. 

Ich werde deshalb die Beschreibung der Methode ziir 
Dnrstellung des Hydrats voranstellen. 

R o s e o c h r o m h y d r a t  

wird durch Behandlung des Chloropurpureo chromchlorids 
mit Silberoxyd und Wasser dargestellt ; um eine vollstandige 
Spaltung des Chlorids zu erreichen, bedarf es eines grossen 
Ueberschusses von Silberoxyd. Nachstehendes Verhaltniss 
habe ich als das Angemessenste gefunden: Eine Losung 
yon 20 Grm. Silbernitrat wird mit Natron gefallt und die 
Falluiig mittelst Decantirung vollig ansgewaschen; nach der 
letzten Decantirung wird clas Silberoxyd mit dem ubrig ge- 
bliebenen Wasser in einen kleinen porcellaiienen Morser, in 
welchen man voraus 5 Grm. trocknes Chloropurpureochrom- 
clilorid gebracht hat, gegossen; nach starkem Umriihren der 
Mischung rnit dem Pistil1 wahrend ca. 4 Minuten wird sie 
danach durch ein einigermaasseii dickes Filter, auf dessen 
Bodeii ein wenig Silberoxyd zuvor gebracht worden ist, 
filtrirt. 

Die Losung ist tiefroth und nimmt, nachdem sie mit 
einer verdiinnten Saure neutralisirt worden ist, eine gelb- 
rothe Farbe an; sollte eine Probe der clinch das Filter 
zuerst gehenden Losung durch Neutralisation niit Salpeter- 
saure und Zusatz von Silbernitrat eine merkbare Triibnng 
von Chlorsilber sogleich oder nach Erwarmen hervorrufen, 

') Geuther :  Lehrbuch der Chemie, Jena 1870. 
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so wird das Filtrat, nachdem die Halfte desselbeii das Filter 
passirt hat, wiederum auf dieses zuriickgebracht. Selbst bei 
dieser Maassregel enthalt das Filtrat in der Regel noch eine 
Spur von Chlor, welche jedoch bei der Darstellung der Salze 
von keinem Einfluss ist. 

Zahlreiche Versuche haben gezeigt, dass es nicht vor- 
theilhaft ist, das Chlorid langere Zeit, als vorhin an- 
gegeben, der Beriihrung mit Silberoxyd und Wasser auszu- 
sethen ; es tritt hierdurch eine weitergehende Zersetzung 
ein, wodurch freies Ammoniak, welches etwas von dem ge- 
bildeteii Chlorsilber auflost und zugleich auf das Hydrat zer- 
setzend wirkt, gebildet wird. - Selbst wenn die Beriihrung 
nicht mehr als 4 Minuten gedauert hat, enthalt das Filtrat 
gleich etwas aufgelostes Chlorsilber , welches durch Neutra- 
lisation des Hydrates mit einer verdiinnten Saure ausgefallt 
wird; zugleich nimmt man fast immer einen schwachen 
Geruch nach Ammoniak wahr. Die ganze Darstellung muss 
ohne Zutritt des Tageslichtes vorgenommen werdkn. 

Die Auflosung des Hydrats wird bei Iangerem Stehen 
unter Ausscheidung von Chromoxyd und Entwicklung von 
Ammoniak zersetzt; beim Erwarmen tritt diese Spaltung so- 
fort eiii; es ist eine stark alkalische Fliissigkeit. Bei Zusatz 
von concentrirten Sauren im Ueberschuss bilden sich in 
mehreren Fallen krystallinische Fallungen der entsprechen- 
den Salze. 

R o s e o c h r o m c h l o r i d ,  
Cr,, I0 NH,, C1, + 2H,O, 

w i d  durch Neutralisation des Hydrates mit schwacher Salz- 
saure dargestellt; ,um den Verlust zu vermeiden, der, wenn 
man das Hydrat, bis es vom Silberoxyd viillig filtrirt ist, 
stehen lasst, entstehen wird, habe ich es. unmittelbar in 
schwache Salzsaure abfiltrirt, also dass ich immer dafiir 
Sorge trug, dass diese in einem so geringen Ueberschuss 
wie moglich vorhanden war; weiin starkere Salzsaure oder 
ein grosserer Ueberschuss angewendet wird, werden durch die 
spatere Verdunstung der Fliissigkeit ziemlich bedeutende 
Mengen von Chloropurpureochlorid gebildet. 
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Die so dargestellte, nur wenig saure Losung des CMo- 

rids wird von etwa ausgesch'iedenem Chlorsilber filtrirt und 
zur freiwilligen Verdampfung im starken Luftzuge hingesetzt, 
so dass die Eindampfung bis zur Trockenheit hochstens 24 
bis 30 Stnnden erfordert; wenn das Chlorid sich als eiae 
noch feuchte Krystallrinde abgesetzt bat, so wird die noch 
daran hangende Mntterlauge sorgfaltig abgegossen, da das 
Salz, wenn es mit der sauren Mutterlauge bis zur vollstin- 
digen Trockne steht , mehr Chloropurpureochlorid enthalt, 
weil es, wegen Yingerer Beruhrung mit Salzsaure, sehr ge- 
neigt ist, in diese Verbindung iiberzugehen. - Alsdann wird 
die Krystallmasse zwischen Piltrirpapier gepresst , einmal 
mit einer ausserst geringen Quantitat Wasser gewaschen, 
und dann an der Luft, gegen die directe Einwirkung des 
Lichtes geschutzt, getrocknet, nachdem man wiederum das 
Salz zwischen Filtrirpapier gepresst und so das meiste 
Wasser im Voraus entfernt hat. - Bus 5 Grm. Chloropur- 
pureochlorid habe ich in der Regel 4 Grm. Roseochlorid 
gewonnen. 

Dns Salz wird auch durch Fallung einer starken Lo- 
sung des Hydrats mit concentrirter Salzsaure im Ueberschuss 
gebildet. Diese Methode ist aber nicht zweckmassig, theils 
ist die Fallung nicht eine vollstandige, theils bilden sich 
durch die Einwirkung der starken Salzsaure in der langen 
Zeit, wahrend welcher der Niederschlag sich absetzt, er- 
kennbare Quantitaten von Chloropurpureochlorid, welches 
durch seine rothe Farbe vom Roseosalz, welches auf diese 
Weise gefallt, eine gelbe Farbe hat, sich leicht unterschei- 
den lisst. 

Das durch freiwillige Verdunstung der Losung gebil- 
dete Roseochlorid ist ein orangefarbenes, krystaliinisches, 
in kaltem Wasser leicht losliches Salz; doch wird die Lo- 
sung bei Anwendung einer geringeren Quantitat von Wasser 
selten ganz klar, da das Salz in der Regel wenige Procente 
Chloropurpureochlorid enthalt. In  Weingeist ist Roseo- 
chlorid iinloslich und scheint, wenn es hiermit behandelt 
wird, beim nachfolgenden Trocknen in Chloropu~nreochlorid 
iiberzugehen. 
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Die neutrale Losung des Salzes hat eine gelbe bis gelb- 
rothe Farbe; wenn sie lingwe Zeit im Licht steht, wird sie 
zersetzt, und es scheidet sicli Chromoxydliydrat aus; beim 
Kochen geht diese Zersetznng sogleich vor sich; 1-2 Tropfen 
Salzsaure geniigen , um der Zersetzung vorzubeugen, weiin 
die Losung in der Ki l te  stelit; wird sie damit oder mit 
noch melir Salzsaiure erwarmt, so wird Chloropurpureochlo- 
rid gebildet; beim Kochen mit concentyirter Salzsaure wird 
das ganze Salz in dieser Form ansgefallt. 

Ein Zusatz von Ammoniak bewirkt, wenn es steht oder 
erhitzt wird, vollstgndige Zersetznng ; die Aufliisung nimnit 
sofort bei Zusatz voii Ammoniak eine tiefrothe Farbe an. 

W a h r e n d  i m  C h l o r o p u r p u r e o c h l o r i d  d i e  zwei  
C h l o r a t o m e  a m  s t a r k s t e n  geba i iden  s ind und  e r s t  
vom S i l b e r n i t r a t  n a c h  E r h i t z e n  g e f i l l t  werden ,  
wi rd  i m  R o s e o c h l o r i d  a l l e s  C h l o r  i n  de r  KBl te  vom 
Sil b e r n i  t ra  t g ef Bllt. 

Die frisch bereitete mBssrige LGsung dcs Chlorids zeigte 
folgeiides Verlialten gcgen verschiedene Resgentien: 

S a l p e t e r s a u r e ,  hochst concentrirt, fallt aus einer con- 
centrirten Losung des Clilorids gelhcs N i t r t .  

B r omw a s s e r s t o ffsi iur e , concentrirt , fallt auf obige 
Weise Roseobromid als ein gelbes, lrrystalliiiisches Pulver. 

F l u o r k i e s e l s a u r e  fillt niclit das Salz; nur wenn es 
ein wenig Purpureosalz enthalt, bildet sich das charakteri- 
stisclie Cliloropurpureochromsiliciumfluorid; im Filtrate ist 
alles Roseosalz aufgelost; ein Zusatz voii Weingeist ruft 
einen gelbweissen Niederschlag von feinen Krystallnadeln 
hervor. 

verdunnter 
Losung des Chlorids keinen Niederschlag ; ein geringer Ge- 
halt von Chloropurpureochlorid kommt auch hier dadurch 
zum Vorschein, dass das charakteristische Platindoppelsalz 
des Purpureochlorids sich nach dem Stehen oder Umschiitteln 
ausscheidet ; wenn dicses abfiltrirt, uiid das Filtrat mit Wein- 
geist versetzt worden ist, erscheint ein heller wollriger Nie- 
derschlag an cler Beruhrungsflache zwiwhen clen Fliissig- 

W a s  s e r s  t off-  P 1  a t in  c h l  o r i  d bringt in 
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keiten. - Mittelst Anwendung einer starken Losung des 
Roseochlorids giebt Platinclilorid nach kurzem Steheii einen 
krystallinischen Niederschlag, der aus mgleichartigen mikro- 
skopischeii Krystallen besteht, i d e m  sich ausser einzelnen 
Krystalleii von Chloropurpureochromplatinchlorid finden: 
1) dunne Blatter von rhombischer Form, 2) bundel- oder 
sternformig geordnete gelbe Krystalle, und 3) deutlich ent- 
wickelte sechsseitige Prismen. 

Das Filtrat gab nach 23 stundigem Stehen einen gerin- 
gen Bodensatz, der fast ausschliesslich aus den letztgenannten 
prisrnatischen Krystalleii bestand. 

Der erstgenannte ungleichartige Niedersclilag scheint 
durch Stehen unter der Fliissigkeit allmahlich in die pris- 
matische Form uberzugehen. 

W a s s e r s t  o ffp 1 a t  in  c hl  o r i d uiid u n  m i t t e l b  ar  da - 
n a c h  schwefe l sau re  M a g n e s i a  rufen, wenn sie eiiier ver- 
diinnten Losung von Roseochlorid zugesetzt werden, entmeder 
sofort oder nach dem Umschutteln einen schonen, gelben, 
seideglanzenden Niederschlag von Roseochromsulfatplatin- 
chlorid hervor, so wie J o r g e n s e n  es in eiiier durch 
Kochen des Chloropurpureochlorids mit Wasser, dem einige 
Tropfen schwacher Salzsaure zugesetzt waren, gebildeten 
Losung nachgewiesen hat. 

Na t r i u m  p l a t i n c  h lo r id  uiid danach Na triurn o x a l a t  
geben auf alinliche Weise eineii Niederschlag , der jedocli 
erst nach deln Steheii erscheint ; er besteht aus schonen, 
rothen, prismatischeii Krystallen, walirscheinlich R o  s eo  - 
c h r om ox a 1 o p 1 a t i n  c h 1 o r  i d. 

N a t  r i u  mp 1 at  i n c h 1 o r  i d wid danach N a tr i u mp h o s - 
ph  a t geben gleichfalls einen gelben Niederschlag, wahrschein- 
lich Roseocliromphosphatoplatinchlorid. 

Quecks i lbe rch lo r id  erzeugt einen blassrothen Nieder- 
schlag voii feinen Krystallnadeln. 

C h r o m s s u r e s  Kali giebt Ireinen Niederschlag, son- 
dern die Flussigkeit nimmt eine tiefe rothbraune Farbe an; 
nach Zusatz von Weingeist entsteht ein dunkelbrauner Nie- 
derschlag, der wahrscheinlich aus einer dem in dem Nach- 
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stehenden beschriebenen Bromochromat entsprechenden Ver- 
bindung besteht , welcher aber vom beigemischten Alkali 
nicht fiei darzustellen ist. 

S a n r e s  ch romsaures  K a l i  giebt keinen Niederschlag 
in einer verdiinnten Losung des Chlorids; wenn ein wenig 
Weingeist zugesetzt wird, entsteht ein dunkler , orangefar- 
bener Niederschlag, der unter dem 'Mikroskop als gelbe 
Krystallnadeln, die in der Regel dendritisch zusammengehauft 
sind, erscheint. 

Na t r iumpyrophosp  h a t  giebt einen Niederschlag, der 
im uberschiissigen Chlorid aufgelost wird und deshalb erst 
dauerhaft wird , wenn das Fallungsmittel in hinlanglicher 
Menge zugesetzt worden ist; der Niederschlag wird indess 
aufgelost, bevor er sich gesetzt hat, und die Fliissigkeit hat 
alsdann eine rothe Farbe; Venn eine geringe Quantitiit 
Weingeist zugesetzt wird, entsteht eine Triibung, und es 
setzt sich ein theerartiger Bodensatz ab. 

Phosphormolybdansaure  giebt in der neutralen Lo- 
sung des Chlorids einen voluminosen blassrothen Bodensatz . 

F e r r o c y a n k a l i n m  giebt, wenn es mit Vorsicht bei 
Vermeidung eines Ueberschusses zugesetzt wird, einen weissen 
krystallinischen Niederschlag , der sich langsam absetzt und 
am farblosen, sehr langen und diinnen, seidegyanzenden Na- 
deln bcsteht. 

Fe r r idcyanka l ium giebt nach Schiitteln oder Stehen 
einen gelbbraunen krystallinischen Niederschlag , der aus 
augitischen Krystallen besteht , und spater zu beschreiben 
ist; der Niederschlag bildet sich selbst in sehr verdiinnten 
Losungen beim Schutteln oder Stehen. Diese Reaction ist 
sowohl dem Roseochrom- als den Roseokobaltverbindungen 
sehr charakteristisch. 

C h o mi d c y ank a1 i u m 
geben in concentrirter Losung des Chlorids gleichfalls kry- 
stallinische, mit dem vorgenaniiten isomorphe Niederschlage, 
die spater zu besclireiben sind. 

Das trockne Roseochromchlorid kann nicht lange auf- 
bewahrt werden; wenn es einige Wochen gestanden hat, 
nimmt es in der Regel eine mehr und mehr clunkle Farbe 

K o b a1 t i d c y a n  k a l iu  m und 
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an; man bemerkt den Geruch von Ammoniak, und das Sah 
wird schwieriger und rnit dunkelrother Farbe aufgelost. - 
Wenn das so veranderte Salz mit concentrirter Salzsiiure 
gekocht wird, so giebt es doch eine ziemlich grosse Menge 
von Chloropurpureochlorid, so dass man auf diese Weise 
etwas von dem, was sonst verloren gehen wiirde, gewinnen 
kann. 

Im Ganzen genommen ist Roseochronichlorid weniger 
stabil als die entsprechende Kobaltverbindnng, mit welcher 
es ubrigens viele Reactionen gemein hat. 

Die Analyse gab folgeiides Resultat: 
0,337 Grm. verloren beim Stehen bei 9Oo-10Oo wahrend 3 Stun- 

den 0,022 Grm. oder 6,53O,,, H,O. 
Der Rest gab nach dem Gliihen 0,098 Grni. Cr20, oder 19,91°/o 

Chrom. 
0,589 Grm., mit Natronlauge gekocht und das Filtrat rnit Sal- 

petersawe neutralisirt, lieferte 0,9758 Grm. Ag Cl oder 40,980/0 Chlor. 

2 Cr 19,94 19,91 
6 C1 40j69 40,98 

Rechnung. Gefunden. 

2 H,O 6,87 6,53 

Die Foymel wird also Cr2, lONH,, Cl, + 2H,O, dem 
Roseokobaltchloricl entsprechend; dass die Chlorbestimmung 
sich ein wenig zu hoch herausgestellt hat, ungeachtet aller 
bei cler Analyse angewandten Vorsichtsmaassregeln , riihrt 
wahrscheinlich von einem geringen Gehalt von Chloropur- 
pureochlorid uild moglicher Weise von wenig zwischeii den 
Krystallen eingeschlossener freier Saizsaure her, da diese 
vielleicht bei dem Auswnschen cles Salzes kaum vollig ent- 
fernt worden ist. 

Dass das Sa lz  lONH, en tha l t ,  h a b e  ich, sowohl 
was dieses  als die fo lgenden  Sa lze  be t r i f f t ,  dadurcl i  
c largethan,  dass  es  ge l ing t ,  s ie  a l le  beim Kochen  
mi  t c o n c e 11 t r i r t e r S a 1 z s au r c in  C 11 1 o I' o p u r p u r e o - 
c hl o r i d  u b er z n  f iih r c n. 

Roseochromhromid ,  Cr,, lONH,, Br, + 2H,O. 
Dieses Salz, welches, mit dem vorhergehenden verglichen, 

sich durch eine weit grossere Bestandigkeit auszeichnet, habe 
Journal f. prakt. Chemie [ Z ]  Bd. 2% 3 
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ich durch Neutralisation des Hydrates mit verdiinnter Brom- 
wasserstoffsaure (1 Thl. conc. Bromwasserstoffsaure zu 3 Thln. 
Wasser) dargestellt. - Die Auflijsung wird, nachdem wenige 
Tropfen Bromwasserstoffsgure ferner hinzugesetzt worden 
sind, zu freiwilliger Verdunstung in starken Luftzug gesetzt; 
die nach vollst'andigem Eindampfen zur Trockne restirende 
Krystallmasse wird in einer gwingen Quantitat Wasser auf- 
geliist; die Liisung wird von etwa anwesendem, schwer lijs- 
lichen Purpureosalz abfiltrirt , und dem Filtrat ein glei- 
ches Volum concentrirter Bromwasserstoffsaure zugesetzt, 
wodurch der grijsste Theil des in der Fliissigkeit enthaltenen 
Roseosalzes in vollig reinem Zustande als ein gelber Nieder- 
sclilag sogleich ausfallt; nachdem dieser sich gesetzt hat, 
w i d  die Fliissiglieit decantirt, welche beim Kochen ein wenig 
Bromopurpureobroinid liefert. - Der Niederschlag wird auf 
ein Saugfilter gebracht und, nachdem die darin hangende 
Saure zum Theil davon ausgesogen ist, mit Weiiigeist von 
80 "//, , bis das Filtrat saurefrei geworden, ausgewaschen; das 
Salz trocknet man bei gewohnlicher Temperatur. 

Auf diese Weise dargestellt, bildet das Roseobromid ein 
gelbes krystallinisches Pulver, welches in Wasser sehr leicht 
mit gelber Farbe sich lost; unter dem Mikroskop erscheint 
es als unregelmassige sechsseitige Tafeln, wahrscheiiilich, 
soweit es bei einzelnen Krystallen wahrgenoinnien werden 
konnte, Prismen, bei welchen das Pinakoid sehr stark ent- 
wickelt ist. 

Wie oben angedeutet, ist das Salz weit stabiler als das 
Chlorid; bei gewohnlicher Temperatur kann es zieinlich lange 
unter concentrirter Bromwasserstoffsaure stehen, ohne dass 
man einen nierkbaren Uebergaiig zum Purpureosalz bemerkt, 
und die oben erwahnte Auflosuiig des Roseobromids in con- 
centrirter Bromwasserstoffsaure, die man durch eine nicht 
ganz vollstandige Fallung des Salzes erhalt, kaiiii gleichfalls 
lange stehen, bis das Roseobromid als Purpureosalz ausge- 
fallt wird, indess das Cliloi-id mittelst starker Salzsaure sehr 
rasch in Purpureosalz iibergeht. 

Wenn das Roseobromid mit starker Bromwasserstoff- 



der Chromammoniakverbindungen. 35 
saure gekocht w i d ,  geht es vollstandig in Bromopurpureo- 
bromid iiber. 

Die wassrige Losung des Salzes wird beim Stehen oder 
Erwarmen gespaltet, eine iiusserst geringe Menge von Brom- 
wasserstoffsauure vermag aber die Zersetzung zu verhindern 
(z. B. die geringe Menge der Saure, welche das Salz ent- 
halten kann, wenn das Auswaschen unzulanglich gewesen ist). 

Das trockne Salz habe ich monatelang, gegen das Licht 
geschutzt , aufbewahren konnen, ohne dass es sich merklich 
geandert hat; es war nach dieser Zeit in Wasser voll- 
standig klar und schnell loslich. 

Bei 100" verliert es sein Krystallwasser, und der Rest, 
der eine vioIettrothe Farbe hat, enthalt Bromopurpureo- 
bromid. Beim ferneren Erwarmen iiber einer Bunsen'schen 
Lampe wird B r o m entwiclielt. 

Die kalt bereitete LGsung des Bromids giebt folgende 
Reactionen : 

N a  t r iumpla t inb ro  mid giebt in einer einigermaassen 
concenti-irten Losung des Roseobromids beim Schutteln und 
kurzen Stehen einen braunrothen, krystallinischen, spater 
naher zu beschreibenden Niederschlag von Roseochrom- 
platinbromid. 

N a t r i u m p  1 a t  i n b r o m i d und unmittelbar danach 
schwefe l sau re  Magnes ia  erzeugt in einer verdiinnten Lo- 
sung einen orangegelben , seideglanzenden Niederschlag von 
Roseochromsulfatoplatinbromid (s. u.). 

N a t r i um p l a t  i n b r  omid und unmittelbar danach Na-  
t r i u m p h o s p h a t  (Na, HPO,) giebt einen schiinen, rothen, 
glanzenden, krystallinischen Niederschlag ; man darf nicht vie1 
Natriumphosphat zufiigen, da der Niederschlag dabei ziem- 
lich geschwind zersetzt wird. 

o x a1 s a u r  e s N a  t r on 
bringt in einer verdiinnten Liisung von Roseobromid bei 
langerem oder kurzerem Stehen schtijne rothe, prismatische 
Krystalle hervor, wahrscheinlich Oxaloplatinbromid. 

N a t  r i u  mp 1 a t  i n  b r o mi d und unmittelbar danach eine 
verdiinnte Losung von N a t r i u m c a r b o n a t  geben nach dem 

N a t ri u mp l a  t i n  b r o mid und 

3* 
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Scliutteln einen Niederschlag von carmiiirothen, glanzenden 
Krystallen; zu gleicher Zeit wird bisweilen ein gelbes Salz 
gebildet. - Der Niederschlag zersetzt sich, menn er einige 
Zeit unter der Elussigkeit steht, in welcher er gefallt ist. 

K a  li um -Go 1 d c h l  o r id  giebt in einer concentrirten 
und bromwasserstoffsauren Losung des Roseobromids einen 
schonen, in reflectirtem Lichte fast inetallisch glanzenden 
Niederschlag von clunkler Farbe, der, unter dem Mikroskope 
besehen, aus sechsseitigen rothbraunen Tafeln besteht. -- 
Der Niedersclilag erscheint in der Regel nach liurzem Stehen. 

K a l i u m  - G o  1 d c h l  o r i d und unmittelbar danach s c hw e - 
f e l s a u r e  Magnes i a  (conc. Losung) geben nach einigem 
Umschiitteln einen dunklen, krystallinischen, metallglanzenden 
Niederschlag, der, unter dem Mikroskope besehen, aus rectan- 
gul’aren, sehr stark clichrditischen Tafeln besteht. - Die 
Losung des Roseobromids war hier gleichfalls mit Brom- 
wasserstoffsaure versetzt. 

K a l i n m  - Goldch lo r id  und Nat r iumphosphat ,  
(Na, HPO,) geben in einer gleichfalls bromwasserstoffsauren 
Losung einen sehr dunklen krystallinischen Niederschlag, der 
unter dem Mikroskope als vierseitige , im durchfallenden 
Licht gelbe, bisweilen durch ein Doma abgestumpftc Pris- 
men erscheint. Diese Krystalle sind, wie die hervorgehen- 
den, stark dichroytisch. 

F e r r  o c y ank  a l ium uncl F e rri d c yank  a1 i um verlialten 
sich wie dem Chlorid gegeniiber. 

Chromsaures  K a l i  giebt in einer verdiinnten Losung 
des Bromids, wie bei dem Chtorid, eine tiefdunlrle Farbung 
der Fliissigkeit ; in einer sehr concentrirten Losung entsteht 
dagegen ein dunliler rothbrauner Niederschlag ; wenn man 
die angemessene Grenze cler Concentration trifft, kann der 
Xiederschlag nach einiger Zeit in schonen rothbrauneii Na- 
deln erhalten werden. 

P i k r i n s a u r e  giebt einen Niederschlag, der sofort auf- 
gclost wird, so lange als die Saure in einigermaasseii reich- 
licher Menge noch nicht hinzugefiigt ist ; danach wird ein 
gelbes krystallinisches Salz , welclies unter dem Mikroskope 
als lange Nadeln erscheint, gefallt. 
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Gleichwie  i m  Ch lo r id ,  wi rd  im B r o m i d  a l les  

Die Analyse gab folgende Resultate: 
0,5337 Grm. Bromid verloren bei 100O 0,0241 Grin. oder 4,52 

B r o m  in  d e r  K a l t e  von S i l b e r n i t r a t  gefal l t .  

H,O. Der Rest gab nach dem Gluhen 0,1032 Grin. Cr,O, oder 
13,25 Chroin. 

0,547 Grin., mit Natronlauge zersetzt, gaben 0,782 Grm. AgBr 
oder 60,84°/o Brom. 

Rechnung. Gefunden. 
2 Cr 13,20 13,25 
6 Br 60,73 60,84 
2 GO 4,55 4,52 

Roseochromjod id ,  Crz, lOXH,, J, -I- 2H,O, 

wird durch Neutralisation des Hydrats mit frisch zubereiteter 
verdiinnter Jodwasserstoffsaure dargestellt. - Die LGsung 
wird, mit ein paar Tropfen verdiinnter Jodwasserstoffsaure 
versetzt , zu freiwilliger Verdunstung in starken Luftzug ge- 
setzt; wenn sie so gut wie vollstandig zur Trockne einge- 
dampft worden ist, wird eine geringe Menge Wasser, so 
dass eine sehr concentrirte Losung entsteht, hinzugesetzt; 
diese wird filtrirt, und das Filtrat durch Zusatz von '1, 
bis 1 Volum farbloser Jodwasserstoffsaure gefallt ; der Nie- 
derschlag wird, nachdem die obenan stehende Flussigkeit 
decantirt ist, auf ein Filter gebracht und einmal rnit Wasser 
und einige Zeit danach mit Weingeist ausgewaschen. 

InFolge der Zersetzung der Jodwasserstoffsaure wird etwas 
freies Jod  gebildet, deren vollige Entfernung vom Salze fast 
unmoglich ist; ich habe deshalb das Salz, nachdem es einige 
Zeit mit Weingeist ausgewaschen, an der Luft getrocknet, 
es nachher auf das Saugfilter gebracht und mit Weingeist 
von 90 "/,, gewaschen, bis dieser fast ungefirbt hindurchgeht ; 
eine helle gelbe Farbe hat er jedoch immer. 

Dann wird das Salz an der Luft getrocknet, und man 
erhalt ein gelbes krystallinisches , mit dem Bromid iso- 
morphes Pulver. - Wahrend des Auswaschens mit ,Wein- 
geist scheint es eine etwas geanderte Farbe anzunehmen ; 
dies hat jedoch nichts zu bedeuten, da die ursprungliche 
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Farbe nach dem Trocknen zuriickkehrt ; wahrscheinlich ver- 
liert es ein wenig Krystallwasser, welches wieder aufgenom- 
men wird. 

Roseochromjodid ist in Wasser leicht loslich, aber die 
wiissrige Losung wird , wie die im Vorhergehenden erwahn- 
ten Salze, beim Kochen oder Stehen zersetzt; ein paar 
Tropfen schwacher Saure reichen hin, um es dagegen zu 
schutzen. 

Es widersteht dem Einfluss starker Jodwasserstoffsaure 
besser, als das Bromid dem der starken Bromwasserstoff- 
saure, indem es beim Stehen damit keiner Aenderung unter- 
liegt, und vertragt , ohne merkbare Aenderung einige Zeit 
damit gekocht zu werden; beim Erwarmen in einem Beagens- 
glase mit starker Jodwasserstoffsaure bis zum heftigen Ko- 
chen scheint es sich nach und nach aufzulosen, und bei fer- 
nerem heftigen Kochen scheidet sich ein violetter Boden- 
satz aus, der in der Flussigkeit fast nnloslich ist und ohne 
Zweifel aus Jodopurpureochromjodid besteht. - Durch Be- 
handeln des Roseojodids in einer Schale mit starker Jod- 
wasserstoffsaure habe ich das Salz mehrere Minuten ruhig 
gekocht, ohne die genannte Aenderung zu bemerken. 

Es gelit also deutlich hervor, dass der Uebergang zu 
Purpureosalz leiclrt bei dem Chloride stattfindet , langsamer 
bei dem Bromid und init ziemlich grosser Schwierigkeit bei 
dem Jodid. 

Dieses vertragt, gleichwie das Bromid, langere Zeit auf- 
bewahrt zu werden, ohne einiger Veranderung zu unterliegen. 

Die Auflosung des Jodids giebt mit Fe r r idcyan-  
ka l ium nach dem Schutteln denselben charakteristischen 
Bodensatz, wie die vorhergehenden Raseosalze. 

Chromsaures  K a l i  in cone. Losung giebt mit einer 
eiiiigermaassen starken Losung des Jodids einen krystallini- 
schen Niederschlag von hellerer Farbe, als die bei dem 
Bromid hervorgebrachte Fallung. 

Die Analyse gab folgencle Resultate: 
0,6298 Grin. verloren bci l l O o  0,0213 Grm. oder 3,38 Wasser. 

Der Rest hinterliess beim Gluhen 0,0905 Grm. Cr, 0, oder  SO O/o 

Chrom. 
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0,7000 Grm. mit Natronlauge behandelt, das Filtrat mit AgNO, 

gefallt und dann mit Salpetersaure versetzt, gaben 0,9215 Grm. AgJ 
oder 71,14 O l 0  Jod. 

Rechnung. Gefunden. 
2 Cr 9,73 9,530 
S J  71,05 71,14 
2 H,O 3,35 3,353 

R o s e  o e h r  o m s u l f  a t, 
Crz, lONH,, (SO,), + 5H,O. 

Dieses Salz wird durch Neutralisation des Hydrates mit 
schwacher Schwefelsaure dargestellt ; aus dieser LGsung wird 
es beim Zusatz von 'Iz Volum Weingeist von goo/, gefallt; 
der Niederschlag ist bei der Fallung olartig, wird aber beim 
Schutteln schnell krystallinisch; er wird auf das Filter ge- 
bracht, mit Weingeist ausgewaschen und an der Luft ge- 
trocknet. Unter dein Mikroskope erscheint er als quadra- 
tische, durch Pyramiden abgestumpfte Prismen. 

Roseochromsulfat ist in Wasser leicht loslich; die neu- 
trale Losung wird durch Erwarmen erst roth und danach 
unter Ansscheidung von Chromhydroxyd vollig zersetzt. 

F e r r o c y a n k a l i n m  verhalt sich wie dem Chlorid 
gegenuber; F e r r i d c y a n k a l i u m  gleichfalls. 

N a t r i u m  - P l a t i n c h l o r i d  (oder Wasserstoff - Platin- 
chlorid) giebt einen gelben seideglanzenden Niederschlag von 
Roseoeliromsulfatoplatinchlorid. 

N a t r i u m  - P l a t i n b r o m i d  (oder Wasserstoff -Platin- 
bromid) giebt ebenso einen seideglanzendeii Niederschlag von 
tieferer goldgelber Farbe. 

Die beiden genannten Reactionen sind am schonsten in 
ziemlich stark verdunnten Lijsungen des Sulfats (2 : 300); in 
starken Losuiigen ist die gelbe Farbe des Niederschlages 
matter. 

Das Sulfat ist in dem Zustande, worin man es auf die 
oben aiigegebene Weise erhalt, nicht besonders stabil; bis- 
weilen wird es wahrend des Trocknens zersetzt; in der Regel 
aber tritt die Zersetzung erst dann ein, wenn es einige Zeit 
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gestanden hat; es wird erst zahe, dann trocken und fest; 
die Farbe andert sich zur selbigen Zeit und wird dunkel 
rothviolet; als es zwei bis drei Woclien in cinem gegen die 
Einwirkung des Liclites gescliutzten Glase gestanden hatte, 
war die Aenderung vollsCandig; beim Oeffnen des Glases 
bemerkte man deutlich $en Geruch von Ammoniak, uncl das 
Salz war nicht linger iin Wasser klar liislicli; erst durch 
Zusatz voii ein weiiig verdiinnter Salzsaure loste es sich niit 
tiefer rother Farbe auf. - Diese Losung giebt keine von 
deli fiir das Sulfat cbayalcteristischen Reactionen mehr ; beim 
Kochen mit concentrirter Salzsgure giebt sie etwas Chloro- 
purpureochlarid. Das reine Sulfat wird durch diese Be- 
liandlung in letztgenanntes Salz vollig umgewandelt. 

Beim Erwbrmen des trockneii Salzes auf 95O- 100" 
habe ich nur so vie1 Wasser, als 4 H,O entspricht, entfernen 
kijnnen. Da die Chrombestimmung indess einem Gehrtlt van 
5 H,O entspiicht, so halte ich diese Wassermenge fur die 
richtige; das. 5. Molekul Wasser ist d a m  starker gebunden. 
Das Salz vertragt bei 100° niblit langeres Stehen, ohne dass 
es weiter zersetzt wird. 

Die Analyse lieferte folgende Resultate : 
0,495 Grin. Sulfat gaben bei 99O 0,053 Grm. oder 10,7°/0 H,O. 
Der Rest hiiiterlicss heim Glidien erst iiber einer gewohnliclien 

Hunsen'schen Lampe, znletzt vor dem Gebltise, urn den letzten 
Ueberres t der Schwefelsaure, der hartnackig znruckgehalten wird, her- 
auszutreibeii, 0,116 Grm. Cr, 0, oder 1 G,O4 n/n Chrom. 

0,553 Grm., init Natroii zersetzt, gaben 0,603 Grin. RaSO, oder 
37.4 o/i, Schwefclsiture. 

Bcrechnet. Gefuiiden. 
2 Cr 16,0@ 16,04 

4 H,O 11,03 10.70 
(SO,), 36,79 37,43 

Dass die Schwefelsaurebestii~in~~iig zu hoch ausgefallen 
i,t , riihrt wahrscheiiilich von eiiier beginnenden Zersetzung 
oclrr einer Verunreinigmig des Salzes her; mehrere Ver- 
suche haben dasselbe Resultat gegeben. 
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Roseochromni t r a t ,  Cr2, lONH,, (NO,), + 2E40. 

Das Hydrat wird durch schwache Salpetersaure neutra- 
lisirt; von dieser werden ein paar Tropfen im Ueberschuss 
hinzugesetzt , und die Losung zur freiwilligen Verdunstung 
hingestellt ; iiachdein es bis zur Trockne vollig eingedainpft 
ist, wird die Krystallrinde von der Schale geschabt, in einem 
Morser ein wenig zerrieben, zwischen Filtrirpapier gepresst 
und auf das Filter gebracht, wo es mit Weingeist von 9O0/,, 
auszuwaschen ist. Dann wird das Salz an der Luft ge- 
trocknet. 

Wenn das Hydrat mit concentrirter Salpetersaure ver- 
setzt wird, erhalt man ein gelbes, krystallinisches Salz, wel- 
ches jedoch weniger haltbnr ist und sich schwerer auswaschen 
lasst als dasjenige, welches auf obige Weise dargestellt wird. 

Das Roseochromnitrat ist ein gelbrothes Salz , welches 
in Wasser ziemlich leicht liislich ist und beim Erwarmen 
bis zu 110') 2 Mol. Krystallwasser verliert; iiber einer Lampe 
erhitzt verpufft es. 

Eine ziemlich concentrirte Liisung des Salzes giebt fol- 
gende Reactionen: 

W a s  s e r  st o f f  - P 1 a t i nch lo r  i d giebt beim kurzen Stehen 
einen krystalliiuschen Nicderschlag, welcher unter dem Mi- 
kroskope als rhombische Prismen erscheint. 

Fer r idcyankal iu in  erzeugt beim Schiitteln den fur die 
Roseosalze charakteristischen Niederschlag. 

W a s  s e r s t  o f f - P1  a t i n  c 2110 r id  und unmittelbar danach 
schwefe lsaure  Magnes ia  geben in einer verdunnten Lo- 
sung des Roseonitrats den gelben, seideglanzenden Nieder- 
schlag von Roseochromsulfatoplatinchlorid. 

Durch Kochen mit concentrirter Salzsaure wird das 
Nitr at vollig in Chloropurpur eochr omchlorid uber gefuhr t. 

Die Analyse gab folgende Resultate : 
0,4992 Grm. verloren bei 1100 0,024 Grm. oder 4,s OIi, Wasser. 
0,5200 Grm. wurden in einem Tiegel mit cone. Salzsaure bis zur 

Trockne eingedampft und das dadurch gebildetc Chloropurpureochrom- 
chlorid gab beim Gluhen 0,1152 Grm. Cr,O, oder 15,17 O / ,  Chrom. 
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Rechnung. Gefunden. 

2 Cr 15,29 15,17 
2 H,O 547 4,80 

Roseochrom-P la t inb romid ,  
Cr2, IONH,, Br2, 2PtBr,  + 4H,O. 

Diese Verbindung wird als ein dunkel rothbrauner kry- 
stallinischer Niederschlag erhalten, wenn eine ziemlich con- 
centrirte wassrige Losung von Roseochrombromid mit Na- 
trium-Platinbromid versetzt wird. 

Das Salz bildet, wenn es ohne Zusatz von Weingeist 
gefallt worden ist , schone rothbraune Krystalle , die unter 
dem Mikroskope als sechsseitige , gewohnlich durch Pyra- 
miden abgestumpfte Prismen erscheinen. 

Nach dem Kochen mit conc. Bromwasserstoffsaure im 
Ueberschuss sclieidet sich beim Abkuhlen Bromopurpureo- 
chromhomid aus. 

Die Analyse gab folgende Resultate: 
0,426 Grm. verloren nach ca. 24 Stunden bei 100°-llOo 0,0153 

Grm. oder 3,61 O/,, H,O. 
Der Rest gab beirn Gliihen 0,1250 Grm. Pt + Cr, 0, oder 29,34O/,,, 

welcher, mit Salpeter nnd Soda geschmoleen, 0,0897 Grm. Platin oder 
21,05 O i 0  Pt lieferten. 

Rechnung. Gefunden. 
2 Cr 5,60 5,67 (Differenz) 
2 P t  21,26 21,05 
4 H,O 3,86 3,61 

Roseochromsul fa topla t inchlor id ,  
Cr,, 10 NH, . (SO,), . Pt C1, , 

ist schon friiher von J o r g e n s e n  durch Einwirken von 
Wasserstoffplatinchlorid und schwefelsaurer Magnesia a d  
eine Losung, welche Roseochromchlorid enthalt und durch 
Kochen von Chloropurpureochlorid mit schwachem salzsaure- 
haltigem Wasser gebildet wird, dargestellt worden. 

Ich habe es beim Fallen von Roseochroinsulfat mit 
Wasserstoffplatinchlorid dargestellt; das Roseosulfat muss, 
seiner geringen Bestandigkeit wegen, unmittelbar vor dem 
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Gebrauche dargestellt werden; am besten wird die Losung, 
welche man bei Neutralisation des Hydrates mit Schwefel- 
saure erhalt, dazu angewandt. 

Wendet man das trockne Sulfat an, so erhalt man 
leichter Verunreinigungen im Sulfatoplatinchlorid, da das 
Sulfat bisweilen verschiedene Zersetzungsprodukte enthalt 
(z. B. Ammonsulfat). 

Die Losung des Sulfats darf sehr verdunnt werden, be- 
vor man Wasserstoffplatinchlorid zufiigt, da das aus con- 
centrirter Losung gefallte Product weniger rein ist. 

Der Niederschlag bildet schone, goldglanzende Krystalle, 
ist in Wasser schwer loslich, weshalb er auch rnit diesem 
ausgewaschen und danach an der Luft getrocknet wid.  

Eine geringe Menge Feuchtigkeit wird wegen der grossen 
Oberflache des Salzes hartnackig zuruckgehalten und erst 
nach einigen Stunden bei l o O D  abgegeben. Beim Kochen 
mit Wasser wird es allmahlich zersetzt; dagegen vertragt 
es Erwarmen mit salzsaurehaltigem Wasser, worin es sich 
lost, und krystallisirt dann beim Abkuhlen prismatisch; wird 
starkere Salzsaure angewandt, so tritt Zersetzung ein, und 
beim Kochen mit hochst concentrirter Salzsaure wird Chloro- 
purpureochromchlorid gebildet. 

Die Krystallform ist genau die von J o r g e n s e n  an- 
gegebene. 

Die Analyse gab folgende Resultate : 
0,411 Grm. lieferten iiber einer gewohnliclien Lampe und zuletzt 

vor dem Geblase 0,163 Grm. P t  -k Cr20, oder 39,66 O i 0 .  

Dieser Rest mit Salpeter und Soda geschmolzen, und die Masse 
rnit Wasser ausgezogen, lieferte 0,0925 Grm. Platin oder 22,5 O i 0 .  

0,9895 Grm. m d e n  mit Salpeter und Soda geschmolzen, die 
Masse mit Wasser ausgezogen, und der Auszug in zwei gleiche Halften 
getheilt; in der einen wurde die Chlorrnengc nach Uebersattigung mit 
Salpetersaure, in der anderen die Schwefelsaure nach wiederholtem 
Abdampfen mit SalzsBure bestimmt. So erhielt ich 0,483 Grm. AgCl 
nnd 0,2665 Grm. BaSO, oder 24,16 o/o Chlor und 18,42 o/o SO,. 
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Rechnung. Gefunden. 

2 Cr 11,96 11,76 
Pt 22,55 22,50 
6 C1 24,26 24,16 
2 SO, 18,22 18,42 

Roseochromsu l fa top la t inb romid ,  
CrB,  lONH,, rSO,), .PtBr,, 

wird dem vorllergehenden Salz vollig analog dargestellt, in- 
den1 eine verdiinnte Losung von Roseochromsulfat mit Na- 
trium-Platinbromid oder eine verdiinnte Losung von Roseo- 
chrombromid mit Natriuin-Platinbromid uiid schwefelsaurer 
Magnesia vcrsetzt wird. 

Die bei den1 vorliergehenden Salz erwahnten Vorsichts- 
maassregeln siiid aucli hier zu beachten. Wenn die Liisung 
des Roseosulfates sehr verdiinnt ist, bildet sich ein pracht- 
voller, goldgelber, glanzeiider Niedersclilag von tieferer Farbe 
als das vorliergehende Sa!z; untei dem Mikroskop erscheint 
er als mit dem vorhergchenden Salz isomorphc Tafeln. 

Beim Kochen mit Wasser vird es zersetzt, ebenso bei 
langerern Stehen mit kaltem Wac;ser, worin es fast unltislich 
ist ; beim Erwarmen mit brommasserstoffsaurehaltigeni Wasser 
(nur eiiiige Tropfen Erom~~~asserstoffsaure) wird es ohne Zer- 
setznng geiiist, und aus eiiier so bereitden starken Auflasuiig 
kann es wieder krystallihiren und bildet danii Prismen; 
wenn etwas mehr Bromwasserstoffs%ure zugesetzt worclen 
ist, krystallisirt ein in Wasser liiiliches, dem Roseochrom- 
platinbromid ahnliches braunrotlies Salz; hochst concentrirte 
Broinwnsserstoffsaure fallt beim Kochen Bromopurpureo- 
chrombromid. 

Die Analyse gab folgende Resultate: 
0,2975 Grm. gxben beiin Glulien 0,0915 Grm. Pt -i- Cr,03 odcr 

30,75 O/,. 
0,3673 Grm. lieferten beim Schinelzcn mit Soda und Salpeter 

0,0638 Grm. Pt oder 17,37 O,*. 
0,9690 Grm. murden init Soda und Salpeter geschniolzen und die 

wRssiige L6sung dcr Masse in zwei gleiche Halften getheilt; die eine 
gab nsch der Ncutralisation niit Salpetersaure 0,479 Grm. Ag Br, die 
andere nach wiedcrholterri Abdanipfen uiit Salzsanre 0,200 Grm. BaSO, 
oder 42,06 O/, Br und 14,15 *lo SO,. 
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Rechnung. G efmden. 

Pt + Cr,O, 30,62 30,75 
Pt 17,30 17,37 
2 Cr 9,12 9,16 
(SO,), 13,98 14,15 
6 Br 41,95 42,06 
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Roseochrom-Quecks i lbe rch lo r id ,  
Cr,, lONH,, Cl,, 6HgC1, + 4H,O, 

wird , wenn eine ziemlich concentrirte Losung von Roseo- 
chromchlorid mit normalein Quecksilberchlorid versetzt 
wird , nls ein reichlicher Niederschlag von blass gelbrothen, 
sehr feinen Krystallnadeln gebildet. 

Der Niedefschlag wird mit Wasser, in welchem es ein 
wenig liislich ist, ausgewaschen und bei gewohnlicher 1 Tem- 
peratur getrocknet. 

Das lufttrockne Salz ist gelbroth und in Wasser schwer 
loslicli; verdunnte Salzsaure liist es beim Schutteln oder 
schwachem Erwarmen, wodurch jedoch Zersetzung ein- 
tritt, und Roseochlorid und Quecksilberchlorid gebildet wer- 
den. Concentrirte Salzsaure fallt aus dieser Losung nach 
und nach Chloropurpureoclu-omchlorid. 

Bei langerem Stehen scheint sich das Salz zu verandern; 
die Farbe wird mehr blassroth; jedoch ist diese Aenderung 
nicht sehr hervortretend, wird aber doch sichtbar , wenn 
das frisch zubereitete und getrocknete Salz mit dem langere 
Zeit aufbewahrten verglichen wird, so wie auch eine Analyse 
des aufbewahrten Salzes ein voii dem nrspriinglichen ver- 
schiedenes Resultat lieferte. 

Dss Salz entlialt 4 Mol. Wasser, welches nicht direct 
als Gewichtsverlust bestimint werden kann; die Quecksilber- 
und die Chroinmenge entsprechen aber dieser Annahme, so 
wie nuch Gibbs  und Gen th ] )  dieselbe Wassermenge fiir 
das entsprechende Kobaltsalz angeben. 

Die Analyse gab folgende Resultate : 

1) Proceedings of the American Academy of Arts and Sciences 
1876, S. 20. 
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0,7665 Grm. lieferten beim Gliihen an der Luft 0,0535 Grm. Cr, 0, 

0,6705 Grm., in salzsaurehaltigem Wasser gelost und mit H,S ge- 
oder 4 7 7  o/io Chrom. 

fallt, lieferten 0,4265 Grm. HgS oder 54,83 Hg. 
Rcchnung. Gefunden. 

Hg 54,90 54,83 
Cr, 4,77 4,77 

R o s e  o ch ro  m b r  omo c h r  o m a t  , Cr, , 10 NH,, Br, (CrO,& 

Wie friiher erwahnt, giebt eine concentrirte Lasung von 
Roseochrombroniid mit einer ebenfalls concentrirten Losung 
von chromsaurem Kali einen rothbraunen Niederschlag, der 
unter dem Mikroskop als rectangulare Prismen erscheint; 
ist die Losung des Roseobroinids weniger concentrirt , so 
kana das Salz schoiie lange Nadeln bilden; auf diese Weise 
erscheint der Niederschlag erst nach einigen Minuten. 1st 
die Losung verdunnt, so nimmt sie beim Zusatz von chrom- 
saurem Kali nur eine dunkle Farbe an und wird dann beim 
langeren Stehen zersetzt ; Weingeist fallt daraus einen kry- 
stallinischen Niederschlag, 

Das Salz wird zuerst 
und spater mit Weingeist 
Temperatur getrocknet. 

der aber alkalihaltig ist. 
mit einer kleinen Menge Wasser 
gewascheii, und bei gewijhnlicher 

Roseochrombromochromat ist in Wasser ein wenig los- 
lich, und die Losung wird beim Stehen zersetzt. - Wahr- 
scheinlich existirt ein Bromopurpureochromchromat, welches 
dern von J o r g  e n s en1) untersuchten Bromopurpureokobalt- 
chromat analog ist, und dieses Salz ist dam mit dem Roseo- 
chrombromochromat isomer; - dass das hier genannte Salz 
eine Roseoverbindung ist , erhellt duaus, dass die beiden 
Bromatome in der Kalte yon Silbernitrat gefallt werden. 

Um zu beweisen, dass beim Zusatz von chromsaurem 
Kali keine Zersetzung der Base eintritt, dass aber diese 
auch im vorliegenden Salz 10 NH, enthalt, versuchte ich, 
wie bei allen iibrigen in dieser Abhandlung beschriebenen 
Salzen, die Base als Chloropurpureochromchlorid durch Zu- 

l) Dies. Journ. [2] 19, 66. 
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satz von conc. Salzsaure auszufallen. Urn die hierbei ein- 
tretende Chlorentwicklung zu vermeiden, die vielleicht den 
normalen Lauf des Processes verhindern konnte, loste ich 
das Salz in wassriger schwefliger Saure, wodurch eine fast 
farblose Losung gebildet wird, indem die Chromsaure redu- 
cirt wird; danach wurde conc. Salzsaure zugesetzt und die 
Mischung gekocht, wobei reichliches Chloropurpureochlorid 
ausgescliieden wird, wahrend die obenan stehende Fliissigkeit 
griin wird, indem das ursprunglich als Chromsaure anwesende 
Chrom grunes Chromchlorid bildet. 

Das Salz wird bei looo allmahlich zersetzt. 
Die Analyse gab folgende Resultate : 
0,2965 Grm. lieferten bei vorsichtigem Erhitzen und Gliihen 

Die Zersetzung geschieht 

0,397 Grm., mit Natron zersetzt und das Filtrat mit AgNO, ge- 

0,1345 Grm. Cr, 0, oder 31,07 o!o Chrom. 
unter eiiier schwachen Feuererscheinung. 

falli, lieferten 0,2237 Grm. AgBr oder 23,95 o/o Br. 

Rechnung. Gefunden. 
4 Cr 31,31 31,07 
2 Br 23,99 23,95 

Doppelcyanide von Roseokobalt und Roseoehrom 
mit Eisen, Kobalt und Chrom. 

G i b  b s und Gen th l )  haben friiher das Ferridcyanid 
und das Kobaltidcyanid von Roseokobalt dargestellt , indem 
sie eine Losung von Roseokobaltchlorid oder Chloropur- 
pureokobaltchlorid mit Kaliumferridcyanid versetzten; aus 
dem Chloropurpureochlorid werden diese Salze erst allmah- 
Lich gefallt. Wie von J o r g e ns  en  nachgewiesen , beruht 
die letzte Methode darauf, dass das geloste Chloropurpureo- 
chlorid beim Erwarmen oder Stehen Roseosalz bildet. 

Die unten beschriebenen Doppeltcyanide sind alIe aus 
reinem Roseochlorid dargestellt worden; die oben genannten, 
von Gibbs  und G e n t h  dargestellten Verbindungen habe ich 
mit untersucht , theils der Vergleichung wegen, theils um 

l) Amer. Journ. [2] 23, 254. 1857. 



48 Christensen: Beitrage zur Chemie 

einige Beobachtungen iiber ihr chemisches Verhalten daran 
zu kniipfen. 

Sammtliche Doppelcyanide bilden eine abgeschlossene 
Reihe mit scharf ausgepragten Analogien. 

1. Ro s eo ko  b alt f e r  r i dc  y anid,  
( C O 2 ,  10NH3)7 Fe, Cy,, f 3 HzO, 

wird, wie von G i b  b s und G e n t  h angegeben, gebildet, wenn 
eine kalt bereitete mittelstarke Losung von Roseokobalt- 
chlorid mit einer frisch bereiteten Losung von Ferridcyan- 
kalium versetzt wird; ein gelbbrauner, krystallinischer, in 
Wslsser schwer loslicher Niederschlag fiallt sogleich oder 
beim Riihren nieder, wird mit Wasser ausgewaschen und bei 
gewohnlicher Temperatur getrocknet. 

Im Filtrat kann das Salz sich bisweilen in etwas grossen 
Krystallen absetzen; diese sind dann von einer ausgezeich- 
neten rothen Farbe. - Unter dem Mikroskope erscheinell 
die Krystalle als augitisclie Prismen , welche am haufigsten 
unentwickelte oder zerstorte Endflachen besitzen; die griis- 
seren Krystalle zeigen gut entwickelte augitische Formen. 

Die allgemeinen Eigenscliaften des Salzes habe ich mit 
den von G i b b s  und G e n t h  angegebenen vollstandig iiber- 
einstimmend gefunden, und will daher nur ein paar Beob- 
achtungen hinzufiigen. 

Mit mittelstarker Salzsaure erwarmt, wird das Salz ge- 
lost , wobei eine Farbenanderung eintritt; beim Kiihleii 
scheidet sich Chloropurpureochlorid aus, mit einer blauen 
Substanz vermischt, die leicht abgeschlammt werden kann. 

Das Salz vertragt, ohne Gewichtsverlust bis auf 1000 
erwarmt zu werden, doch wird die Farbe etwas dunkler; wird 
die Temperatur bis auf 150° erhoht, LO verliert es nicht nup 
sein Krystallwasser, sondern auch andere seiner Bestand- 
tlieile, und zuletzt wird das Gewicht einigermaassen constant. 
Der Rest hat, wie von G i b b s  und G e n t h  angegeben, eine 
glanzende schwarze Farbe. 

Da G i b b s  und Gen th  Eisen und Kobalt zusammen 
bestimmt haben, habe ich das Eisen yon dem Kobalt gc- 
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trennt und fand, dass 0,295 Grm. Roseochromferridcyanid 
0,0616 Grrn. Fe,O, oder 14,61 *lo Eisen lieferten. Rechnung: 
14,62 O/,,. 

2. R o s e  o ch r  o mfer r id  cyani  d. 

Dieses Salz wird dem vorhergehenden vollig analog dar- 
gestellt , indem eine verdunnte Losung von Roseochrom- 
chlorid mit Ferridcyankalium versetzt wird. Beim Umriihren 
wird ein Niederschlag gebildet, der eine etwas hellere Farbe 
als das Roseokobaltferridcyanid besitzt ; unter dem Mikro- 
skope erscheinen die Krystalle als mit dem Kobaltsalz vollig 
isomorphe augitische Prismen; die Endflachen sind auch hier 
haufig zerstort. 

Wie das Kobaltsalz, so wird auch dieses Salz durch Ko- 
chen mit Wasser zersetzt ; mittelstarker Salzsame gegen- 
uber verhalt es sich der Kobaltverbindung vollig analog, 
doch vertragt es kaum, so lange damit gekocht zu werden. 
Wenn das Erwarmen nach Beginn des Kochens unterbrochen 
wird , scheidet sich nach kurzem Stehen , bisweilen sofort 
ein rother Niederschlag von Chloropurpureochromchlorid aus ; 
diese Reaction gelingt am besten, wenn das Ferridcyanid 
unter schwachem Erwarmen in verdiinnter Salzsaure gelost, 
danach zum Rochen erhitzt und dann ein gleiches Volum 
concentrirter Salzsaure hinzugefugt wird. - Das Purpureo- 
salz scheidet sich beim Kuhlen aus. 

Das Roseochromferridcyanid vertragt , ohne Gewichts- 
verlust bis auf 100" erwarmt zu werden; wird aber die Tem- 
peratur erhoht, so tritt , wie beim Kobaltsalz, eine weiter- 
gehende Zersetzung ein, und bei 150° hinterlasst es ein 
schwarzes, glanzendes Pulver. - Die Wassermenge kann 
also nicht direct bestimmt werden, sondern die Chrom- und 
Eisenmengen entsprechen einer mit dem Kobaltsalz analogen 
Zusammensetzung, so wie auch die Isomorphie mit den fol- 
gendeii Salzen, in welchen die Wassermenge bestimmt wer- 
den kann, und die gleichartige Bildungsweise darthun, dass 
das Salz 3 Mol, Wasser enthiilt. 

Die Analyse gab folgende Resultate: 
Jourusl f. prakt. Chemie [2] Ed. 23. 4 
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0,328 Grm. lieferten beim Gluhen 0,136 Grm. Cr,O, + Fe,O, 

oder 41,47 o,o. 

0,4230 Grm. murdeii init Salpeter und Soda geschmolzeii, die 
Masse mit Wasser ausgezogen, und das zuruckgebliebene Eisenoxyd 
in Salzsmre gelost und niit Amlrioniak gefillt. So wurden 0,090 Grm. 
Fe, 0, oder 21,27 Oi0 Fe, 0, oder 14,89 O i ,  Eiscn erlialten. 

Rechnuiig Gefunden. 
Cr,O, + Fr,O, 41,57 41,47 
2 Cr 13,88 13,84 (Differenz) 
2 Fc 14,W 14~89 

3. R o  s eo ko  b alt ko b a l  t i d  cyanid ,  
(Go, lONH,) Go, Cy,, + 3 H,O, 

scheidet sich beim Ruhren aus, weiiii eine verdunnte Lo- 
sung von Roseokobaltchlorid mit Kobaltidcyankalium ver- 
setzt wird (Gibbs  und Genth) .  Der Niederschlag w i d  
mit Wasser gewaschen und bei gewohnlicher Temperatur 
getrocknet; clerselbe besteht aus schoneii rothen, scharf ent- 
wiclrelten, mikroskopischen Prismen , die mit den Ferrid- 
cyaniden vollig isomorph sind; nur sind die Endflachen besser 
eiitwickelt. Die Fallung scheint hier vollstandiger, als bei 
den vorhergehenden Salzeii zu sein, indem die Mutterlauge 
nur sehr wenig von dem Salz in Losung behalt. 

Das Salz vertragt eben so wenig, wie die vorhergehen- 
den, mit Wasser gekocht zu werden. 

Beim Kochen mit inittelstarlrer Salzsaure scheidet sich 
vollstandig reines Chloropurpureokobaltchlorid aus; wahrend 
des Kochens beobachtet man eine deutliche Farbenanderung 
der Losung, indem sie, wenn die Zersetzung eintritt, die 
rothe Farbe der Purpureosalze aniiimmt. Die Zersetzung 
durch Erwarmen mit Wasser geht nicht so schnell wie bei 
den Ferridcyaniden. 

Das trockne Salz ist beim Erwarmen gleichfalls mehr 
stabil als das Ferridcyanid; bei 100" verliert es nichts an 
Gewicht; wird die Temperatur bis auf' 150" erhoht, so wird 
die Farbe gelb, und nach einiger Zeit wird das Gowicht 
constant ; der Verlust entspricht genau der Warsermenge 
des Salzes. 
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0,262 Grm. verloren bei 150° 0,0183 Grm. oder 6,98 H,O. Der 

Rest lieferte nach dem Gliihen 0,111 Grm. Co, 0, , welches 0,212 Grni. 
CoSO, lieferte, 30,79 010 Go entsprechend. 

Rechnung. Gefunden. 
C O  30,57 30,79 
3 H 2 0  6,99 G,98 

4. R o  seo  ch r  o mk o b a1 t i d c  y an id ,  
(Cr,, lONH,) Co,Cy,, + 3H,O, 

habe ich der Kobaltverbindung vollig analog dargestellt. 
Roseochronichlorid wird in coiic. Losung mit Kobaltidcyan- 
kalium versetzt ; beim Umriihren bildet sich ein chamois- 
farbener, krystallinischer Niederschlag; die Fallung ist fast 
vollsKandig. 

Unter dem Mikroskope erscheineii die Krystalle als mit 
den vorhergehenden Doppelcyaniden vollig isomorph; sie sind 
in Wasser sehr schwer loslich, vertragen nicht, damit lan- 
gere Zeit zu stehen oder gekocht zu werden. 

Nach dem Erwarmen mit starker Salzsaure scheidet sich 
beim Kuhlen Ch lo ropurpureochromch lo r id  aus. Die 
Zersetzung beim Kochen mit Wasser geht langsamer als 
beim Roseocliromferridcyanid, und die Wassermenge kann, 
wie beim vorhergehenden Salz , durch Erhitzen des Salzes 
bis auf 150° bestimmt werden, ohne dass bei dieser Tem- 
peratur Zersetzung eintritt. 

0,359 Grin. verloren bei 13Oo-15O0 0,0255 Grm. oder 7,10°,, H,O. 
Der Rest hinterliess beim Gliihen 0,1505 Grm.'), die ini Wasscrstoff 
gegliiht , wobei die Kobaltoxyde reducirt wurden , und danach mieder 
der Luft ausgesetzt wurden; man bemerktc dadurch ein Gliihen durch 
die Masse, und das Kobalt wurde wieder oxydirt; anf diese Weise 
wurden 0,1453 Grm. Co,O, + Cr, 0, odcr 40,47 O , crhaltcn. 

Rechnung. Gefkiden. 
Co,O, + Cr,O, 40,57 40,47 

3 H,O 7,12 7,lO 
______ 

l) Beim ersten Gluhen scheint eine krystallinische Verbindung 
von Chrom und Kobalt gebildet zu werden, nrahrscheinlich dcm Chrom- 
cisenstein entsprcchend ; dafiir fdllt das Gewicht zu hoch aus. 

4 %  
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5. R o s e o k o b a 1 t c h r  o m i  d cy a n i  d, 
(Co, lONH,) Cr,Cy,, + 3 H,O. 

I n  einer concentrirten Losung des Roseokobaltchlorids 
erzeugt Chromidcyankalium (nach Kaiser ’s  1) Methode dar- 
gestellt) nach dem Umriihren seine schiine krystallinische Fal- 
lung; unter dem Mikroskope zeigen die Krystalle dieselben 
augitischen Formen wie die iibrigen Doppelcyanide; aus ver- 
diinnten Losungen wird das Salz nur langsam gefallt. 

Wenn das zur  Fallung angewanclte Chromidcyankalium 
ein wenig alkalisch ist , fugt man dem Roseokobaltchlorid 
ein paar Tropfen verdiinnter Salzsaure hinzu. Der Nieder- 
schlag wird mit Wasser gewaschen nnd bei gewohnlicher 
Temperatur getrocknet. 

Die Eigenschaften des Salzes sind denen der vorher- 
gehenden Doppelcyanide sehr ahnlich; beim Stehen mit 
Wasser oder damit erwarmt, wird es zersetzt, wahrend beim 
Erwarmen mit niittelstarker Salzsanre und darauf folgendem 
Abkiihlen Chloropurpureokobaltchloricl ausgeschieden wird. 

Bei 100° verliert das Salz nur unbedeutend an Gewicht; 
bei 150° tritt eine weitergehende Zersetzung ein, und es 
hinterbleibt ein gelbes glanzendes Pulver , bei welchem die 
urspriingliche Structur noch erkennbar ist. 

Die Wassermenge kann also hier nicht direct bestimmt 
werden; ohne Zweifel ist jedoch das Salz hinsichtlich seiner 
Zusammensetzung dem vorhergehenden vollig analog. 

0,3632 Grm. lieferten beim Gliihen 0,1525 Grm. Oxyde; diese 
wurden wie beim vorhergehenden Salz behandelt und lieferten 0,1475 
Grm. Co,O, + Cr, 0, oder 40,61 o/io. 

Dieses Salz ist also dem vorhergehenden i somer  und 
Rechriung 40,57 Ot0. 

i somorph.  

6. R o s e o c h r  om c hi* o mid c y an i  d, 
(Cr, 10NHJ Cr, Cy,, + 3 H,O. 

Wird eine conc. Losung des Roseochloricls mit einer 
ebenfalls colic. Losung des Chromidcyankaliums versetzt, so 

l) Ann. Chem. Pharm. Suppl. 8, 163. 
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bildet sich das fragliche Salz beim Umriihren als ein kry- 
stallinischer, chamoisfarbener Niederschlag , welcher unter 
dem Mikroskope als augitische , mit den vorhergehenden 
Salzen isomorphe Kryst.alle erscheint ; nur sind die Prismen 
haufig etwas kiirzer. Man wascht mit Wasser und trocknet 
bei gewohnlicher Temperatur. Das Salz ist in Wasser un- 
liislich oder sehr schwer lSslich; wird es damit erwarmt, so 
tritt Zersetzung ein; ein hellgriiner, gallertartiger Nieder- 
schlag wird ausgeschieden , wahrend man gleichzeitig den 
Geruch von Cyanwasserstoff bemerkt. Das trockne Salz 
verliert nur unbedeutend an Gewicht bei 100"; beim Erhohen 
der Temperatur lvird die Losung dunkler und zuletzt roth; 
starke Salzsaure bewirkt danach beim Kochen eine Ans- 
scheidung von Chloropurpureochromchlorid. 

0,468 Grm. lieferten beim Gluhen 0,193 Grm. Cr, 0, oder 41,23 Oi0 .  

Rechnung 40,92 o#o. 

Vergleicht man die im Vorhergehenden erwahnten Doppel- 
cyanide, so geht hervor, dass diese beinahe alle Eigenschaften 
gemein haben ; Darstellungsweise und Eigenschaften sind die- 
selben; nur scheinen die Kobaltcyanide beim Erwkmen be- 
sfandiger als die ubrigen zu sein. 

Die zwei Glieder Roseokobaltchromidcyanid und Roseo- 
chromkobaltidcyanid bieten ein schones Beispiel gleichzeitiger 
I s o m e r i e  und I s o m o r p h i e  dar. Die ganze Re&e ist fur 
die Roseoverbindungen des Kobalts uncl des Chroms sehr 
charakteristisch. - Aus der ganzen Untersuchung geht her- 
Tor, dass die Roseochromverbindungen den von Gibbs  und 
Gen th  untersuchten Roseokobaltverbindungen auffallend ana- 
log sind; das Bromid und das Jodid des Roseokobalts sind 
noch nicht untersucht worden; wahrscheinlich sind aber auch 
hier diese Verbindungen stabiler, als das Chlorid. 

f m  Allgemeinen sind jedoch die Roseochromverbindun- 
gen weniger bestandig, als die entsprechenden Kobaltverbin- 
dungen, die Doppelcyanide ausgenommen, da' ich bei diesen 
keinen Unterschied der Bestandigkeit bemerkt habe. 
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Die immer mehr hervortretenden Analogien zwischen 
Kobalt und Chrom in ihren Ammoniakverbindnngen machen 
es wahrscheinlich, dass auch X a n  t h  o ch r  o mv e r b  indu  n - 
gen existiren, und ich habe versucht, solche darzustellen. 

Durch Einleiten von salpetriger Saure in eine Losnng 
von Roseochromsulfat , die wahrend cles Einleitens immer 
ammoniakalisch gehalten und durch Eis abgekiihlt wird, ist 
es mir gelungen, ein gelbes Salz darzustellen, welches meh- 
rere Reactionen mit dem Xanthokobaltnitrat gemein hat 
und wahrscheinlich X a n t h o c h r o m n i  t r a t  ist. Spiiter habe 
ich andere Methoden gefunden und bin jetzt mit der Unter- 
suchnng der gebildeten Salze beschaftigt. 

Zum Schlusse spreche ich Hrn. Dr. S. M. J o r g e n s e n  
meinen herzlichsten Dank aim fur das Interesse, welches e r  
meiner Arbeit gewidmet hat, nnd fiir die nutzlichen Winke, 
welche er, mit seiner vorziiglichen Kenntniss dieser Art von 
Verbindungen, wahrend deren Ausfuhrung mir gegeben hat. 

K o p e n h  agen ,  polytechnische Lehranstalt, Mai 1880. 

Beitrage zur Chemie der Chromammoniak- 
verbindungen ; 

von 

Odin T. Christensen. 

Ueber die Dnrstellung des Chloropurpureo- 
chromchlorids. 

Wie bekannt, hat J o r g e n s e n l )  das Chloropurpureo- 
cliromchlorid dargestellt , inclem er Chromchloriir , aus 
Chromchloricl durch Reduction init Wasserstoff erhalten, in 

I) Dies. Journ. [ a ]  90,  105. Beitrggc zur Chemie der Chrom- 
arnmoniakvel;bindungen. 


